
Gründonnerstag 2020 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige 

und barmherzige Herr. – Mit diesem Vers aus dem 111. 

Psalm ist der Gründonnerstag überschrieben. Wir gedenken 

heute, erinnern uns an den letzten Abend Jesu. Im 

Gottesdienst würde daran erinnert werden, dass das letzte 

Abendmahl ein jüdisches Passamahl war. Das 

Erinnerungsessen an die große Befreiung des jüdischen 

Volkes aus der ägyptischen Sklaverei. Ein von Gott 

gegebenes Mahl zur Erinnerung daran, was Gott zu tun 

vermag, zur Erinnerung an seine Wunder. 

Im letzten Abendmahl verbindet Jesus seine Jünger zu einer 

Gemeinschaft, er stärkt sie und tröstet sie und schafft so ein 

Miteinander, das über all das Schwere trägt, das gleich 

danach anbricht. Nun können wir nicht heute nicht 

miteinander an einem Tisch versammelt sein – nicht einmal 

Gottesdienstgemeinschaft ist möglich. Aber wir können 

miteinander und füreinander das tun, was Jesus durch diese 

Nacht getragen hat. Nach dem Essen stand er auf und ging in 

den Garten Getsemane. Er ging beten. 

Heute an diesem Gründonnerstag ist es 75 Jahre her, dass 

Dietrich Bonhoeffer ermordet wurde. „Kein Heiliger, aber 

eine Integrationsfigur“ – titelt die Stuttgarter Zeitung. Einer, 

dessen festhalten am Glauben auch in schwersten Zeiten 

beeindruckt, einer, dessen Texte und Gebete Halt und 

Zuversicht geben.  

Daher schließe ich mit seinem Abendgebet:  

Herr, mein Gott, ich danke dir, 

dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast, 

ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. 

Deine Hand war über mir  

und hat mich behütet und bewahrt. 

Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages  

und hilf, dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. 

Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen  

und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. 

Ich befehle dir die Meinen,  

ich befehle dir dieses Haus,  

ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. 

Gott, dein heiliger Name sei gelobt! AMEN 

 


